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Sprechsaal.

Aus einem Briefe des Herrn Professor P. Jensen
an C. Bezold.

M a r b u r g , den 27. Aug. 1899.
Die herrschende assyrische s- j-Theorie hält

den Thatsachen gegenüber nicht Stand: Es lässt sich so-
wenig ein allgemeiner Uebergang von s in s, wie einer
von s in s nachweisen. Vielmehr beruht s für assyrisches s
sogut wie s für assyrisches s in den assyrischen Inschriften
lediglich auf combinator i schem Lautwandel. Und zwar
wird, abgesehen von den bekannten Fällen von Assimi-
lation oder Dissimilation, speciell im Assyrischen s zu s
unmittelbar vor $, k, k, p und vielleicht t sowie u,*} und
s zu s vor b, r und auch hinter r. Also s zu s durch As-
similation an stimmlose Laute, j? zu s durch Assimilation
an andere Laute, das stimmhafte b und das wohl auch
stimmhafte r. s steht eben im Assyrischen den stimm-
losen Lauten näher wie s und s wenigstens dem stimm-
haften b näher wie s. Aus diesem Grunde finden wir auch
im Assyrisch-babylonischen / für urspr. b in \Vöftern mit
^ davor oder dahinter und s für ursprünglicheres ^ in
Wörtern mit b davor oder dahinter: ipfsu = »binden« ==
.tttori; ipisu = »machen« zu 3 ; dispu = UC1; pasäfyu =
i~Uiy; $ip(b)uszpäti zu 2 >. — bussuru zu " 2; busumtu wohl
zu Dfed; kabsu zu W^2\ kabäsu zu ^32; jziw zu J73# (und

i) So, d. h. vor 2^, auch im Babylonischen.
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vielleicht darnach erst sissu, falls es überhaupt existierte,
aus älterem neben (!) sibu bezeugtem Sisfu, und jedenfalls
darnach erst samänü). Daher wird auch im Babylonischen
bei der allgemeinen Stimmhaftmachung oder Abschwächung
der Tenues s zu s, wie s zu '2.

Wenn in aramäischer Transscription z. B. für Istar in
Personennamen E'K erscheint, kann man nicht Dtt gesprochen
haben, trotz syr. r^'UÄxooK' = »Stater«, in dem ich assyr.
Isiar^ sehe, und trotzdem dass urspr. assyr. — sogut wie
babylonisches s — im Auslande und fremdländisches s bei
den Assyrern auch als s erscheint, ja ägyptisches s bei
den Assyrern als s. Man beachte doch, dass semitisches
und sonstiges asiatisches ,? im Aegyptischen meist, und
ebenso aramäisches und palästinisches s im Arabischen so
ausserordentlich häufig durch s reflectiert wird, was man
bisher nicht einwandfrei erklären konnte. Warum? Gerade
das Assyrische zeigt den Grund. Das s erforderte zur
Aussprache allem Anscheine nach eine grössere Expira-
tionsenergie als das j und wurde daher aus Bequemlichkeit
durch dieses ersetzt. Bemerkenswert und wohl hiernach
zu verstehen ist, dass das Arabische, das sonst den altse-
mitischen Consonantismus so treu gewahrt.hat, abgesehen
davon, dass es fef in das nächstverwandte s verwandelte,
nur noch gerade s gleichzeitig oder vorher zu s verschoben
hat: Sprechfaulheit. — Noch anschliessen möchte ich, dass
sich nach dem Obigen z. B. pW-KpW für assyr.-babyl. süku,
NJOBW für assyr.-babyl. silsablnu, KSl^ttf für assyr.-babyl.
suluppu und Kpp^ für assyr.-babyl. urspr. sufcäku* später
auch sukäku geschrieben, erklärt. Mehr hierüber ein ander
Mal

i) Ein r^T*Ä\COr^ ist nach meiner Ansicht eine Münze mit dem Kopfe
der Iltar = ^IPDK un(^ ^ann wegen seines t nicht auf zurückgehen^
Dementsprechend zahlt man in Niniveh in »Köpfen der IStar«. aus. Dass
man in Niniveh wirkliche Münzen kannte, scheint mir aus vielen Gründen
sicher — so wenig das mit dem Dogma von der lydischen Herkunft der
Münzen im Einklang zu stehen scheint.
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